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Fig. 22 zu Gelenk Nr. 22 1. Yleniskusspalt  gegenfiber der hor izonta len  
Teilung des ~ea i skus .  Auf dam Klavikularande stehen im Bereich des Sehnittes 
kaumnoeh Kaorpelreste. Oben abet finder man ein gro~es, subchondrales  Knorpe l -  
kaStchen,  unten eia in der Kalkzone entspriageades str~hliges Regenera t ioas -  
p r o du k t (bier tiefe gmbige Eiasenkung der KKG.). ~eniskuseade maximal zerkliiftet. 
Fig. 23, Frontalschnit~ dutch Gelenk Nr. 22 1. Aus einer weiten 0ffmmg tier 
KKG. brechen ,,eruptionsartig" die fibrSs-knorpeligen )Iassen des subehondralen 
Fasermarks. An ihrer. Obedtache haften noeh klumpig-seh611ige Reste des alten 
Kaorpelbelags. Zu beiden Seiten des ttalses des Fasermarkpolypen finder man abge- 
sehorene Kaorpeltrfimmermassen. Yore dorsal und kaudal sieht man die zerMiifteten 
Massen des geteilten bIeniskus im Gelelfldumen h~ngen. 
Fig. 25, Froatalsehnitt aus Gelenk Nr. 3 r. Subehondrale  Knorpe tdegenera -  
tion. Im oberen Fasermgkraum sieht man zwischen den Spongiosagrenzbalkchen 
eine blauviolette, briickenfiirmige Zone mit grSfleren, blasigen I~mrpelze]len. Links, 
nach tier Tiefe des ~iarkraumes homogenisiertes Fasermark mit zu Kaorpelzellen sieh 
umwaadeladen Fibroblasten. Rechts, nach dem Lumen bin, strahlige Sprossung des 
Kaorpels gegen.den alteh Belag, der abgehoben, abet noah zellig durehwacbsen ist. 
An der iiufieren Begrenzung des unteren Fasermarh'aums liegt eine fertige KKG.- 
Neubilduag vet, fiber tier noch Reste tier alten Kalkregion siehtbar sin& 
Fig. 29, Frontalsehnit~; darch Gelenk Nr. t0r .  Veto hieniskusspal t  aus- 
gegangene Arthr i t i s  deformans.  Links das nut leicht oberfli~ehlich zerfaserte 
Akromioa  mit einer kleinen Vaskularisationsknospe an der KKG. Van oben und 
uatenzerkififtete Meniskusmdimente. Reehts der Klavikulabelag ,  der nut noeh 
dorsal uadkaudal zusammenh~ngenden Gelentmorpetbelag zeigt, der abet zellig 
snbs t i tu ie r t  ist. Ia  der Mitre, da, we tier Meaisk~ fehlt, Belag zo~tig, tiefer 
gefurcht, breite Durehbriiehe und-Zertriimmerungen des KKG.,  deren Fragmente  
v~rsprengt .  Reiehliehe Knorpel t r i immermassen  ia dan Nischen. Fli iehen- 
haste  fibrSse Me~aplasie in den erwei ter ten  Markr~umen.  

II. 

Uber die Bildung yon Zellen 
aus dem fibroelastischen Gewebe bei Entziindung. 

(Aus dem Pathologischen Institut der Universitiit Greifswald.) 

Von 

Dr. me&Ernst  Hannemann ,  Privatdozenten und Assistenten am Institut. 
(Hierzu 6 Textfiguren.) 

Uber die kleinzellige Infiltration bei Entziindungen wird heute fast all- 
gemein gelehrt, da6 die dabei vorkommenden Zellen zweierlei Herkunft seien. 
Die eine Art, welche den Hauptanteil der Zellen liefert, sell aus dem Blute, 
die andere, weniger zahlreich vertretene, yon dem Bindegewebe um die 
kleinen Gefi~e herum stammeh. Man bezeichuet die letzte Art als Ab- 
k~mmlinge der Adventitia verschieden,-bald Klasmatozyten, bald epitheloide 
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Zellen, bald Polyb!asten.. Man leitet sie her yon den Zetlen, die sich bei 
der Entstehung des Bindegewebes in diesem sel~haft gemacht haben. Dabei 
sollen sie eine Form annehmen, dab man sie yon ruhenden Bindegewebs- 
zellen nieht unterscheiden kSnne. Bei entztindlichen Prozessen w erden sie 
dann wieder mobil. Ein gro~er Mang'el an dieser an sich nicht unriehtigen 
Darstellung ist, da~ man fiber den Vorgang dieses Sdl~haft- und Wieder- 
Mobil-Werdens nirgends einen Aufsehlul~ finder. 

Viel wird aueh fiber die Abstammung yon Zellarten gestritten, die sieh 
vollkommen gleichen. So leitet ein Tell der Pathologen z. B. die Plasma- 
zellen yon Blutelementen ab, w~hrend ein anderer Tell sie aus dem Binde- 
gewebe hervorgehen lassen will. Eine dritte Gruppe yon Forsehern halt 
beides ffir m~glieh. Auch tiber die Herkunft der oxyphilen Zellen ist man 
versehiedener Meinung. So stellt S c h r i d d e ihre lokale Genese neuerdings 
vollkommen in Abrede (zit. nach L u b a r s c h  in Aschoffs  Lehrbuch der 
pathol. Anat., 1911), wahrend L u b a r s e h  ihre Abkunft veto Bindegewebe 
sehr wohl mSg]ich h~lt, indem er sie oft in spindeligen Formen antraf, we 
sie dann mit Bindegewebszellen mehr £hnlichkeit als mit Leukozyten hatten. 

Es hat den Anschein, als ob einzelnen Forsehern die Unterscheidung 
zwischen den aus dem Blnte und den aus dem Bindegewebe stammenden 
runden Zellen dnrchatls nieht immer leicht~ manchmal sogar unmSglich sei. 
So lese icb in dem Kompendium der pathoI. Anatomie yon S c h m a n s -  
H e r x h e i m e r  auf S. 103 (10. Anal., 1903), dal] die aus dem Gewebe zu- 
wandernden Zellen sick zun~ehst in nichts yon don Blutelementen unter- 
schieden. 

Wenn also auch yon den Pathologen die Bildung yon Zelten aus dem 
Bindegewebe nicht mehr abgeleugnet wird; so ist doch der grSl]te Toil noch 
immer geneigt, die meisten der bei entztindlichen Prozessen gefnndenen Zelten 
ftir Lenkozyten zu halten. Eine bemerkenswerte Ausnahme hiervon ist bei 
den Forschern festzustellen, welehe sich mi tde r  Histopathologie des Zentrat- 
nervensystems in erster Linie befassen. So weist in einer erst vor kurzem 
ersehienenen Arbeit P. Schr6der  (Enzephalitis nnd Myelitis, ]Y[onatsschr. f. 
Psych. u. Neurol., Bd. 43, Heft 3) darauf hin~ ,,wie wenig yon den so ge- 
nannten kleinzelligen Infiltratelementen bei dem, was Enzephalitis .und Mye- 
litis genannt wird~ extravasierte, d. h. extra vasa sanguinea getretene Zellen 
sind". Den Cohnheimschen Versueh ttir die Entzfindungen des Zentral- 
nervensystems als mal3gebend anzusehen, lehnt dieser Autor in derselben 
Arbeit ab. Es kommt den Leukozyten bei Entzfindungen in den nervSsen 
Zentralorganen keine wiehtige Rolle zu, da siel. wie Nil]l nachgewiesen hat, 
sehr sehnell zugrunde gehen. Die Hanpt.rolle spielen hier die aus dem 
Gewebe stammenden Elemente. 

Naeh dem schon welter oben zitierten' S c h m a u s - H e r x h e i m e r s c h e n  
Buche (S. 105) nimmt nun im zentralen ~ervensystem die Neuroglia als 
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Stfitzsubstanz eine analoge Stellung ein, wie das Bindegewebe in andern 
Organen. Es ware nun doch merkwiirdig~ wenn zwar bei Entziindungen 
im Zentralnervenzystem die. Neuroglia die Zellen lieferte, wie es doch jetzt 
wohl hiar allgemein anerkannt wird, wi~hrend bai den Entzfindungen in 
andern Organen das eine analoge Stellung einnehmende Bindegewebe nur 
einen kteinen, versehwindenden Prozentsatz dieser 'Zeilen Iiefern soll. Dal~ 
die Bildung der kleinzelligen Infiltration eine F~higkeit des Gewebes selbst 
sei, ist schon vor langer Zeit yon Grawit~ behauptet worden. Er liel~ 1893 
einen Atlas der pathologisehen Gewebelehre erscheinen (Berlin, Richard 
Schoetz), in dem er an z'ahh-eichen sehr instruktiven Lichtbildern das Hervor- 
gehen all dieser kleinen Zellen aus dem Bindegewebe nachwies. Durch 
ein merkwfirdig geh~ssiges Ablehnen dieses Werkes ist as damals den mat~- 
gebenden Pathologen gelungen, dies Buch anscheinend der Kenntnis aller 
ifingeren Forscher zu entziehen. WenigsCens finde ich es in der Literatnr 
nirgends erwahnt, wenn es sich darnm handelt, einen Autor zn zitieren, der  
die kleinzellige Infiltration oder wanigstens einen Tell yon ihr vom Gewebe 
ableiten will: 

Die Anhi~nger der Immigrationstheorie sind noch immer den Beweis 
schuldig geblieben, dal~ die dutch die Gefi~fiwandungen getretenen weil~en 
BlutkSrp.erchen nun auch tatsachlich nach dem Orte der Entziindung h in -  
wandern. Aus der Beweglichkeit dieser Elemente allein diesen Schlu]~ zu 
ziehen, 'ist doch nicht ang~ngig. Liegt einmal ein Entztindnpgsherd in der 
Nahe eines Blutgefal~es, oder umgibt e r  es vielleicht, so ist es ja ohne 
weiteres verst~ndlich, wenn wit untar dan Entztindungszellen auch weit~e 
BlutkSrperchen finden. Damit ist aber doch noch lange nicht bewiesen; da[~ den 
Leukozytan eine wichtige Rolle bei Entztindungen zuklime. Wenn es mSg- 
lich ist, die zahlreichen runden Zellen mit den verschiedansten Kernformen 
ohne Emigration, oder besser Immigration~ zu erklliren, so ist die Annahme 
einer solehan bai derEntzfindnng tibarfiiissig. Man kann dann also den Cohn- 
heimschen Versnch auch ffir andere als am Zentralnervensystem sich ab- 
spielende Entziindungen nicht mehr als ausschlaggebend ansehen. Den 
wei~en Blutk6rperchen waiterhin die wichtige Rolle bei der Entziindung wie 
bisher zuzuschreiben, ist dann nicht mehr angi~ngig~ und man wird genStigt 
sein, welter nach der Ursacha oder dem Zwecke ihras ~-ermehrten Vor- 
kommens im Blnte bei entztindlichen Prozessen im K6rper zu forschen. 

Ieh hatte Geleganheit, Pr~parate yon. einer eitrigen Entziindung am 
Kinn zu nntersuchen, die kliniseh als Sykosis angesprochen wurde, Pilze 
waren nicht nachweisbar. Dies kommt auch Itir meine Zweeke hier nicht 

• % 

welter in Betracht. Die ~Draparate schlenen mir aber durchaus geaignet zu 
sein~ aueh dem, der diesem Gegenstande noch vSllig fremd gegentibersteht~ 
den \[organg der zelligen Umwandlung des Bindegewebes vor Augen zu 
fiihren, lch gebe znnachst einige ASbildungen mit Beschreibnngen yon 
diesan-Pri~paraten wieder. 
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Fig, 1, Zeiss, Immersion, Okular 4. F~rbung: Weiger tsches  Fuchselin, Gegen- 
f~rbung mit Safranin. 

In der rechten H~lfte des Gesichtsfeldes ist noeh fibrill~re Struktur angedeutet. 
Man sieht bier" zahlreiche tier sehwarz gefarbte elastische Fasern, welche yon oben naeh 
unten des Gesichtsfeld du'rchziehen. An mehreren Stellen, so bei a und b, ist die elastisehe 
Faser in der Mitre ihres Veflaufes stark gequollen. An diesen Stellen finder man im 
Originalpr~parat nicht mehr die Farbreaktion des elastischen Gewebes. Dafiir hat die 
Faser an diesen Stetlen tefls starker, teils sehwacher Kernfiirbung angenommen. Bei a 
ist die Kernfarbung noch ganz diffus, w~hrend man bet b schon einzelne starker hervor- 
tretende ChromatinbrSckelchen erkennen kann. Des Schwinden derjenigen Substanz, welehe 
mit unsern spezifischen F~rbungen die bestimmten Reaktionen ergibt, aus den elastischen 
Faser~, l~l~t sich in dieser Figur rfoch an verschiedenen Stelten and in den verschiedensten 

b ~ c 
Fig. 1. ~ 

Graden feststellen. Bei c verliert die betreffende Faser ganz allmahtich die dunkelschwarz- 
braune Farbe und nimmt dafiir naeh und naeh Kernfarburlg an. In ihrem weiteren Vet- 
laufe sieht man schon drei noch zusammhangende Kernformationen. Bei d und e ist am 
Rande der Faser noch ein sclimaler Streifen im Originalpraparat dunkelbraun gekommen, 
wahrend die Faser sonst schon Kernfarbung zeigt. Kl@liehe Verhaltnisse zeigen die Fasem 
[ und g. Bei h ist in der teilweise ~chon deutlich Kernfarbung zeigenden Faser sehon 
ein vollst~ndiger Kern gebildet. Aueh b e i i  ist an der Verzweigungsstelle der elastischen 
Faser nach Schwund des Elastins in einem Teite derselben schon ein vollstandiger Kern 
gebildet. An seJner Peripherie finder sieh noch ein deuflieher Rest tier arspriinglichen 
eIasfisehen Faser. Diese Reste yon elastisehen Fasern sind anch an den Kernen k, l, m, 
n und p in ihrer Pgripherie zu finden. 

In der linken tt~lfte des Gesiehtsfeldes ist yon elastischen Fasern fast niehts mehr 
naeh~fuweisen, :abgesehen yon feinsten Resten derselben. Bei o sieht man in einem breiten, 
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im Originalpr~parat schwach rot ge~trbten Bande drei vollkommen ausgebfldete Kerne 
liegen. Am Rande dieses Bandes zeig~ sich ein ganz schmaler Streifen von Elastin. 
Dicht daneben links ebenfalls ein blasses Band, in dem mehrere Keme liegen. In vielen 
von dieseu Kernen kann man nun im Originalpr~tparat, auf der Zeichnung z. B. bei q, r 
und s, tells an der Peripherie, tells auch ira Innern feinste Brtiekelchen von Elastin naeh- 
weisen. Bei t, u and v beginnen sich die einzelnen Zellen aus ihrem urspriinglichen Zu- 
sammentiange im Verlaufe eines Bandes" bezw. einer urspriiugliehen Faser abzusehnfiren. 
An einzelnen Stelleu sind schon vollkommen freie runde Zelleu vorhauden. 

Ahnliehe Verhiiltnisse zeig~ Fig. 2; Zeiss, Olimmersion, Okular 4. Faxbung wie beim 
vorigen P~parate.  

Oben and unten im Gesicht~elde ziehen mehrere gequollene elastische Fasern, aus 
denen zum grSiiten Tell das Elastin geschwuude n !st/ .  Dafiir tritt deutliche Kern~rbung 

Fig. 2. 

in diesen so ver~uderten Fasern auf, wi~hrend sieh an manehen ~;on ihnen n o ~  feinste 
elastische Reste am Rande naehweisen lassen. I n  diesem Pr~parate ist die zellige Auf- 
15sung viel wei~er vorgesehritten als im vorigen. Man finder aueh bier an verschiedenen 
Stellen Abschniirungsvorg~uge, wie sie vorhin gezeigt-worden sind..  Zahlreiehe Zellen 
sind bier schon vollkommen frei; /nan kann nieh~ mehr ihren Zusammenhang mit den 
urspriinglichen B~ndern bezw. Faseru erkennen. In der Mi~e sieht die Grundsubstanz 
myxomatSs verandert aas und.viel heller als sonst bei der protoplasmatischen Umwandlung. 

Wean nach dem Schwunde des Elastins i n d e n  elastischen Fasern diese Stellen sich 
sehwaeh mit Kemfarbstoffen tingieren, so sind sie noeh nieht als wirkliche Kerne anzu- 
spreeh~u. Deutlich werden diese Verh~ltnisse beim Vergleiche der Fasem a und b in 
Fig. 1. In Faser a is~ das Elastin wohl schon teflweise geschwunden, abet man findet 
noeh keine Chromatinsubstanzen, w~i, hrend, worauf welter oben aueh sehon aufmerksam 
gemacht wurde, in Faser b schon deut]ieh sieh mehrere kleine Kiirnehen finden, weIehe 
sieh intensiv mi~ Safranin fSrbeu. Erst bei h, i, k und 1 kann man vollst~ndige Kerne 
erkennem 



128 

Die Anfangsstadien dieser Anschwellung stellen eine protoplasmatische Umwandlung 
oder Erweichung tier Fasern dar, in tier erst bei weiterem Vorschreiten des UmwandIungs- 
bezw. Erweichungsprozesses durch Anreicherung yon Chromatin Kernbr{icl+elchen sichtbar 
werden. In der ersten Anschwellung ist wahrscheinlich das Chromatin in so feiner, mole- 
kularer Verteilung vorhanden, dal] es flit unser Auge noch nicht erkennbar ist. 

Die Fibrillen erfahren diese protoplasmatische Erweichung in sehr weitgehendem 
Mal3e. Hierdurch wird zu den neuen Kernen das Protoplasma ~fir den zugehSrigen Zellen- 
leib getiefert. 

Wie in Fig. 2 so sind auch in Fig. 1 einzelne Stellen der Grundsabstanz einer myxo- 
matSsen Umwandlung anheimgefallen. Sie erscheinen viet heller als die protoplasmatischen 
Abschnitte und sind mi~ Safranin nur schwach fi~rbbar~ indessen erscheinen sie doch 
dunkler und intensiver gef~irbt als die noch nicht veriinderte Grundsubstanz. 

C 

b g 
Fig. 3. 

Fig. 3, Zeiss, Olimmersion, Okular 4. Fi~rbung mit Weiger t schem Fuchselin und 
Safranin. 

GrSl~tenteils i~t noch die fibrillate Grundsubstanz erhalten, die im Originalpr~tparat 
blat]rot gefiirbt ist. Zum Verst~i.ndnisse der schwarzen Figur mul~ ich gleich anfiihrem 
da/] im ganzen Gesichts~etde auch nicht die kleinsten schwarzbraun geiiirbten Elastin- 
brSckelchen im Originalpr~tparat zu finden sind. Was in einzelnen Kernen hier dankler 
gezeichr~et ist, sind sti~rker hervortretende Chromatinbr~Jckelchen. Das Elastin ist also aus. 
den elastischen Fasern vollkommen geschwunden. 

Ich mache zun~chst hier aufmerksam auf die zahlreichen ganz schmalen, teilweise. 
noch ganz blassen Kernanschwelhmgen, die am Rande mancher Bindegewebsbtindel zu 
erkennen sind, so bei a in den allerersten Anf~tngen, bei b schon etwas st~trker. Diese 
schmaIen Bindegewebskerne sind bier viel zahlreicher vorhanden, als wir sie sonst e~wa 
im ruhenden Bindegewebe zu finden gewohnt sind. Bei c sind sie schon als deutlich 
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erkennbare Zellkerue vorhanden. Bei d zeigt sich eine lange gequollene Bindegewebsfaser 
die in ihrem Verlau~e an zwei Stellen eine Unterbreehfing erkenuen l ~ t .  Man sieht in 
ihr mehrere, teilweise schon gut ausgebildete Kerne. Sie ist dunkler ge~arbt ats die noch 
erbaltene fibrillate Grundsubstanz, was dutch die in ihr aufgetretene protoplasmatische 
Erweiehung verursacht wird. Dieser protoplasmatisehe Charakter ist an den beiden Polen 
an der feinen KSrnelung gut erkennbar. Ganz am oberen Pole hat sich eine schon votl- 
kommen fertige Zelle yon der urspriinglichen Bindegewebsfaser abgel6st und hat sehon 
eine leicht rnnde Konfiguration angenommen. Im linken oberen Quadranten ist die zellige 
AuflSsung der Bindegewebsfasern schon welter vorgesehritten. Man sieht bier aueh 
wiederum sear schSn, wie die fi))rilliire Gl~ndsubstanz eine gekSrnte protoplasmatische 
Beschaffenheit angenommen hat. Hier ist kaum noeh tier Urspruug der einzelnen Zellen 

Fig. 4. 

aus Fasern erkennbar. Bei e sieht man noch drei Zellen mit Kern, dessen Membran, 
einem schwachen KernkSrperchen und Protoplasma im Zusammenhange, so dab bier noch 
hre Abkun~t aus e i n e r  gequollenen Bindegewebsfaser angedeutet ist. Bei f schniiren 
sich zwei Kerne voneinander ab. Wie am unteren Pole der Faser bei d," so findet sich 
auch bei g in den Fas~rn eine protoplasmatische feinkSrnige Ver~nderung. 

Es sei auch bier wieder ausdriicklich darauf hingewiesen, daft die ersten zal~en 
Kernan.f~inge noch keineswegs als  vollkommene Zellen anzusehen sind. Es ist zu ihrer 
Bildung erst eine Umwandlung der Fasel~ zu protoplasmatischer Substanz erforderlich. 
In dieser Figur ist die Zellenbildung in ~ast ]edem Stadium seal" gut ~-orzufinden. Man 
vergleiche die feinen Kernanf~nge bei a mit den schon starker entwickelten bei b und 
den volIkommen fertigen Zellen bei h. 

Fig. 4, Zeiss, Olimme:rsion, Okular 4. Fi~rbung mit H~imatoxylin-Eosin. 
In der rechten Gesichtsfeldhiilfte ]iegen zahlreiche sehmale Kernaniii~nge an den 

Grenzen der Faserbfindel. Sie zeigen bisweilen einen dem Faserverl~uf entsprechenden 
gewundenen Vertaul. Man kafin bier yon den ~einsten Kernanf~ngen bei a fiber starker 

~irehows Archly I. pathol, Anat. Bd. 226. Beiheft,  9 
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hervortretende bei b bis zur fertigen Zell.e bei .c die versehiedensten Stadien antreffen. 
Bei d finden sich an der  Teilungsstetle .yon Faserbiindeln Kerne nach Art yon ,Krebs- 
scheren". 

In dieser ganzen Partie ist die fibrill~re Grundsubstanz noch fast gar nicht ver~ndert. 
Dagegen ist yon ihr in der tinken Gesichtsfeldh~lfte nut noch wenig erhalten. 8ie hat 
hier eine weftgehende myxomatSse Umwandlung erfahren. Die Zellenbildung ist hier 
schon viel weiter vorgeschritten als reehts. Man findet schon zahlreiche vollkommen 
fertige Rundzellen, vereinzelt auch noch spinde]ige Formen, mit teils gro~en runden, teils 
gelappten Kemformen. Bei e ist eine Reihe yon Zellen gezelchnet, die noeh miteinander 
im Zusammenhange stehen, wobei man aber sehon fast fiberalt Abgrenztmgen zu einzelnen 
Zellen erkennen kann. Hier ist es noeh mSglich, die Herkunft der Zellen aus einem ein- 
zigen Bande festzustellen, welches durch Aufquellung einer Faser  dnreh' protoplasmatische 

e b a d 

Fig. 5. 

Umwaadlung derselben und dutch Chromatinanreicherung entstanden ist. Sehr deutlieh 
treten diese .Verh~iltnisse bei f hervor. Man sieht hier noch sehr gut die urspriingliche 
gewundene Faser in ihrem Verlanfe angedentet. Sie hat aber schon die etwas dunklere 
Farbe des Protoplasmas angenommen, ist aueh in manchen Stellen schon deuflich ge- 
kiirnt. In ihren verschiedenen Abschnitten sind nun schon deutlich vier Kerne vorhanden 
mit umgebendem Protoplasma. Es fehlt noch die vSllige AblSsung der einzelnen Zellen 
voneinander. 

Diesen Vorgang der Abschnfirung der Zellen voneinander finder man bei g darge- 
stellt. Uberall fertige Zellen mit Kern und Protoplasma, aber noch deutlieh miteinander 
zusammenhangend. Einen etwas anderen Typus der Kernabschnfirung zeigt die Figur h. 
l-Iier ist an einem Pole des tangen an der Faserbtindelgrenze liegenden Kernes eine starke 
VergrSfierung et:[olgt: und es ist so ein neuer Kern entstanden, der yon dem urspriing- 
lichen noeh umspannt wird, als wiirde eine Kugel in einem LSffel gehalten. An den bei 
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d gezeichneten ,Krebsscherenformen" der Kerne ist die Stelle, w o e s  zur Abschnfirung 
und damit zur Kernvermehrung kommen wird, ohne weiteres gegeben. Diese Krebs- 
scherenformen yon Kernen kommen dadurch zustande, dab gerade an der Verzweigungs- 
stelle yon Faserbiindetn es zu einer KernanschweHung kommt, so dab in dem noch ge- 
meinsamen Verlaule der gemeinsame Schenkel des Kernes liegt., w~rend in den beiden 
Teflen des m-spriinglich gemeinsamen Bfindels die beiden andern Schenkel des Kernes zu 
liegen kommen. 

Ich lasse ]etzt gleich die Beschreibung yon zwei Pr~paraten fo]gen, die yon Plasma- 
knlturen der tterzklappe von Katzen stammen. 

Fig. 5, Plasmakulturpr~parat, Orzeinf~rbung, Zeiss, Olimmersion, Okular 8. 
Von links oben im Gesichts~elde ziehen nach rechts un~en noch eine Menge yon gut 

erhaitenen elastischen Fasern. Bei a ist teilweise das Elastin aus den Fasem geschwunden. 

c d 

Fig. 6. 

Hier finden sich sonst noch keine wesentlichen Vedinderungen an ihnen. Einige dieser 
Fasem sind schon vollkommen elastinfrei~ ohne da6 man eine Andeutung yon einer so 
genannten Kernanschwellung, d. h. einer beginnenden protoplasmatischen Umwandlung, 
f~nde. Bei b sind die ursprtinglichen Fasern zu sehr breiten B£ndem umgewandelt und 
haben eine gektirnte protoplasmafische Beschaffenheit afigenommen. Dazu finden sich 
schon deutlich Kerne in ihnen. Bei c derselbe Vorgang, nut finden sich hier an der 
Peripherie der Kerne noch Reste yon e]astischen Fasern vor. Welter nach links und oben 
iiberall derselbe Vorgang. Die ursprtinglich schmalen elastischen Fasern sind zu 
brei~en protop]asmatischen B~ndern umgewandelt. Der Rest tier fibrillih'en Substanz hat 
eine mehr myxomatSse Beschaffenheit angenommen. Das Pr~tparat erscheint hier viel 
heller als an den protoplasmatisch umgewandelten-Stellen. Diese myxomatSse Ver~nde- 
rung der Grundsubstanz trifft man auch rechts von den noch erhaltenenelastischen Fasern 
an. An diesen Stelten mache ich auch wieder aufmerksam auf die schmalen zarten Kem- 
anfgnge bei d. Bei e ein schon etwas weiteres Stadium dieser Art. In der rechten oberen 

9* 
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H~lfte des Gesichts~eldes finden sich dann wieder sehr zahlreich die breiten protoplasmatischen 
B~inder wie ]~nks unten. Sie sind wiederum aus den urspriinglichen schmalen elastischen 
Fasern durch protoplasmatische Umwandlung hervorgegangen. In den meisten finden sich 
schon Kerne, yon denen manche kompakt, manche mit einem Chromatingeriist ausges~attet 
erseheinen. Bei f und g sind schon vollkommen ~ertige Zellen aus dem Verbande der 
Fasern ausgeschieden. 

Im ganzen eine au~erordenflich reichliche Zellenbildung in dem sonst sehr zellarmen 
derben Klappengewebe. 

Fig. 6~ Plasmakulturpr~iparat von der Herzklappe der Katze, Zeiss~ Olimmersion~ 
Okular 4. F~rbung mit Safranin. 

Man finder in diesem Pr~parate eine sehr weitgehende zellige AuflSsung tier fibro- 
elastischen Gewebsbfindel. Links im Gesichtsfelde erkennt man noeh deutlich die Reste 
der fibrillaren Struktur. Hier finden sich schmale schlanke Kernansehwellungen bei a. 
Bei b ist diese Anschwellung schonin einem weiteren Stadium.' Hier e~kennt man in 
dem angeschwollenen Teile der Faser schon deuflieh eine prqtoplasmatische Ver~nderung, 
in der sich Chromatinbr5ckelchen finden. Bei c liegen in beiden F~llen mehrere fertige 
Zellen mit Kern und Prptoplasma hintereinander und stehen noch miteinander im Zu- 
sammenhange. An diesen St~llen-ist aus der Anordnung und dem Zusammenhange der 
Zellen noch ihre Abkunft erkennbar, indem aus dem ganzen Verhalten klar wird, da]] hier 
urspriingli~h e in langes Band gelegen hat, w~elches ietzt in ]anter einzelne Zellen umge- 
wandelt worden ist. An andern Stellen ist dieser Entstehungsvorgang nicht mehr naeh- 
weisbar. Wir finden hier schon~ vollkommen tertige, freie runde Zellen, z.B. beig.  Von 
diesen Zellen haben einige runde, andere gelappte Kerne, welche sehr sehSn bei e in Er- 
scheinung treten. Bei f. eine noch nicht ganz vollzogene Abschniirung yon zwei Kernen 
voneinander. Bei g i s t  der Anfang zur Bildung einer Zelle mit mehreren Kernen, d.h.  
einer Riesenzelle, zu erkennen. Bei h sieht man sehr groi]e Zellen, deren Kern ein 
gitterartiges Chi'omatingeriist besitzf. Bei i sind zwei Igngliche blattartig breite Kerne 
gezeichnet, iihnlick wie in Fig. 4 bei h, an deren einem Pole es. zur Bildung eines intensiv 
gefiirbten runden Kernes gekommen is t .  Derartige Kernformen sind of~ als lang ausge- 
zogene Kerne yon Leukozyten angesehen worden, und mit den vermeintlieh lang ausge- 
zogenen Kernformen dieser Zellen ist ihr Wandern im Gewebe bewiesen worden. Da[~ es 
keine Leukozyten sind, beweist einwandfrei dies Priiparat. 

Aus den beigebraehten Pr~iparaten geht hervor, da~ einmal an den 
Grenzen der Faserbtindel zahlreiche, anfangs sehr schmale und zarte Kerne 

erscheinen, weleh~ im ruhenden Gewebe nieht vorhanden waren. Dutch 
eine weitgehende Zerkltiftung der erst breiten Biindel in immer  zahlreiehere 

schmalere Faserbiindel kommen dann an ihren Grenzen fiberall diese er- 
wachenden Kerne zum Vorschein; so da[~ auf diese Weise schon eine sehr 

zahlreiche Menge yon neuen Kernen entsteht. Ihre Zugeh6rigkeit zum System 

der Faserbiindel dokumentieren sie durch ihre Lage in ihnen. Diese Kerne 
liegen nieht etwa in den Spa, lten zwischen den einze]nen Btindeln, wie sieh 

jeder bei genauem Zusehen fiberieugen kann. Es handelt  sich vielmehr um 
Kerne,. welehe im ruhenden Gewebe yon uns nicht darstellbar sind, welche 
abet  bei der sti~rkeren Saftstriimung bei der Entziindung zum Vorschein 
kommen,  indem das hier urspriiuglich wahrseheinlich noch in feinsten Resten 
vorhandene, flirberisch abet  nicht mehr  darstellbarc Chromatin vermehr t  
wird. Durch eine protoplasmatisehe Umwandlung oder Erweichung der 
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Grundsubstanz wird nun weiter fiir die so neugebildeten Kerne der Zellen- 
Mb gebildet~ so da6 wir sehtie61ieh votlsti~ndige, anfangs noch spindelige~ 
sparer vSllig runde Zellen vor uns haben. 

Zum andern sahen wir weiter oben in den elastisehen Fasem sieh 
Zellen neu .bilden. Dabei stiel~en wit auf zwei voneinander verschiedene 
hauptsi~chliche Typen der Zellenbildung. Ich wies darafif hin~ dal~ in einem 
Teile der elastischen Fasern zun~chst ein Elastinsehwund sich einstellt. 
Diese Stellen treten an den verschiedensten Often der Fasern anf. Oft 
liegen sie in  der Mitte, wlihrend an den Seiten noch deutlich die Farbreak- 
tion des elastischen Gewebes erkennbar ist; oft ist" diese Farbreaktionnur 
noeh an einem Pole der Faser zu fin@n: Jedenfalls ist wichtig~ zu betonen, 
da6 immer noch deutliche Reste yon Elastin vorhanden sind. w~hrend die 
Fasern an einzelnen Stellen~ eben wo das E|astin geschwunden ist~ eine oft nur 
geringe AnsehweItnng erfahren, an denen sich jetzt die Fasern zuni~chst 
i~uBerst sehwach und diffus mit Kernfarbstoffen farben. Wir sind nicht ge- 
neigt, diese anfi~ngliehe ,Kernanschwellung" etwa sehon ffir einen voll- 
kommenen Kern zu halten. Vielmehr halten wir dafiir~ da~ es sich hier 
~m eine protoplasmatische Ver~nderung der Faser handelt+ in der das Chro- 
matin in aul~erst feiner( molekularer Verteilung vorhanden ist, f~rberisch 
aber noch nieht darstellbar und fiir nnser.Auge noeh nicht erkennbar. Bei 
etwas weiterem Vorschreiten des Prozesses kommen dann einzelne Chromatin- 
brOekelehen zum Vorschein. Diese werden angereiehert~ und aus ihnen 
bilden sich dann schliel~lich die fertigen Kerne ans. Das zur Zelle not- 
wendige Protoplasma liefern also die protoplasmatiseh gewordenen Faser- 
absehnitte. Wit sahen an einigen Stellen, wie sich in einer protoplasmatisch 
umgewandelten Faser mehrere Keme bildeten. Sind hier nun um alle Kerne 
fertige Zellen gebilde~, und haben sie s'ieh voneinander losgelSst~ so treffen 
wir sparer an diesen Stellen auf reihenweise hintereinander liegende Zellen. 
Es wird so klar~ dal~ diese Zellreihen durchaus ohne Leukozyten zu erklaren 
sind. Sie stammen eben aus e i n e r  Faser nnd haben erst den Znsammen- 
hang zwischen einander gelSst. An manehen Stellen wies ieh darauf hin, 
wie sich yon einem gr(il~eren Kerne dureh Absehntirung ein neuer Kern los- 
trennt. Da6 die ~ krebsscherenfSrmigen Kerne an den Abzweigungsstellen 
sich voneinander 16sen: filhrte ieh weiter oben ebenfalls schon an. An 
vielen yon den fertigen runden Zellen sahen wit nm sie herum ein-feinstes 
gitterartiges Netz yon Resten der elastisehen Fasern. Auch inner.halb der 
Kerne yon manehen Zellen fanden sieh noeh feinste Br(iekelehen~ welche in 
den Originalpraparaten deutlieh die Fa:rbreaktion des Elas~ins gaben. 

Im Gegensatze zu den eben besehriebenen Vorgiingen fanden sieh nun 
an anderen Stellen in den im Urn- bzw. Abbau begriffenen Partien absolut 
keine Reste yon elastischen Fasern mehr vor. Wir haben in diesen Steilen 
einen zweiten Typus der zelligen Umwandlung der eIastisehen Fasern vor 
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uns. Dieser verlliuft derart, da~ zuniichst einmal das Etastin vollkommen 
aus den Fasern schwindet. Erst dann kommt es in diesen so ver~nderten 
Fasern znr so genannten ,Kernanschwellung". Diese stellt wiederum, wie 
ich vorhin schon ausftihrte, noch nicht den fertigen Kern~ vielmehr eine 
protoplasmatische Umwandlung der Fasern dar, in der dann wie(]erum die 
ursprtinglich in feinster, molekularer Verteilung vorhandenen, gewShnlich 
nicht darstellbaren Chromatinreste angereichert werden~ so da{~ es auch hier 
zur Kern- und welter Zellenbildung kommen kann. Im fibrigen verli~uft 
dann der Proze6 wie im ersten Typus. ~an stS~t aueh bier wiederum auf 
Absehniirungsvorgange, auch lange Reihen yon Zellen, die sich noch nicht 
voneinander gel6st haben, werden nicht selten angetroffen. 

Ich ging bisher nur yon den Sykosisprfi.paraten a u s .  Wet sich die Mfihe 
nimmt, einmal auf diese Vorgange hin Pri~parate yon Entziindungen durch- 
zusehen~ wird den yon mir geschilderten Befund nut bestfitigen k(innen. 
An der yon mir gegebenen Deutung wird er wahrscheinlich zuni~chst AnstoI~ 
nehmen, da er ja wohI gewShnt sein wird, die dort in Erscheinung tretenden 
Rundzellen ftir Leukozyten zu halten oder wenigstens den weitaus gr(i~ten 
Tell yon ihnen. Immerhin wird ihm nicht m6glich sein, mir zu bestreiten, 
da6 auf die yon mir geschilderte Weise eine au6erordentlich reichliche Zell- 
vermehrung zustande kommen kaun. 

Um die MSg]ichkeit des Entstehens yon runden Zellen aus dem fibro- 
elastischen Gewebe ohne eingewander~e Leukozyten zu erweisen, habe ich 
das anf Textfig. 5 dafgeste!tte Praparat beigebraeht. Es stammt yon den 
yon Grawi tz~  S c h l a e f k e  und mir in den Jahren 1913/14 angestellten 
Kulturversuchen. Wir haben eine Reihe yon Tagen Gewebe yon Herzklappen 
yon Katzen im Plasma derselben Tierart weitergeziiehtet und die in den 
Gewebsstti¢kehen auftretenden Veriinderungen beobaehtet. Hierbei gelang 
es: uns; an dem derben fibroelastischen Gewebe Veran~lerungen nachzu- 
weisen~ welche denjenigen au~erordentlich ahnlich waren, die wir Ms ent- 
zfindliche Reaktion im lebenden K6rper zu finden gewohnt sind. (Vgl. 
P. Grawi tz ,  Die Bindegewebsver~tnderungen in Plasmakulturen; Deutsche 
reed. Wochenschr. 1915, Nr. 4.) Die Umwandlung der elastischen Fasern 
erfolgte in ganz gleicher Weise, wie ich .es eben bei den Pr~paraten yon ent- 
ziindlichen Prozessen beschrieben habe. Die urspriinglich schmalen Fasern 
werden protoplasmatisch and quellen zu breiten Bfi~ndern a~. Es kommen 
dann zunachst kleine Chromatinpartikelchen zum Vorsehein, aus denen sich 
nach Anreicherur~g des Chromatins Kerne bilden. Atlm~hlieh 10sen sich die 
Zelten aus dem Verband der breiten protoptasmatischen Bander und nehmen 
schliel~lich runde Formen an. Auf die schmalen ersten Kernanflinge wies 
ich schon bei Besehreibung dieses Prliparates welter oben bin. Wir sehen 
also die vorhin aus den Entztindungspriiparaten.gewonnenen Erfahrungen 
hier am Kulturpri~parate durehaus besti~tigt. 
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Den zuerst beschriebenen Typus der zelligen Umwandlung der elastischen 
Fasern hat G r a w i t z .  der ihn zuers~ in seiner Abhandlung ,Abbau und 
Entziindung des Herzklappengewebes" (Richard Schoetz, Berlin~ 1914) be- 
schrieben hat. "den der direkten, den zweiten Typus den der indirekten 
zelligen Umwandlung benannt. 

Als eine weitere Veritnderung der elastischen Fasern war uns begegnet0 
dal~ sic wohl ihr Elastip, ver]ieren, daft es aber in ihnen nicht zur proto- 
plasmatischen Erweichung und weiter zur Zell- und Kernbildung kommt. 

Die zellige Umwandlung des kollagenen Bindegewebes erfo]g~t in derselben 
Weise wie die der elastischen Fasern nach dem indirekten Typi~s~ d. h. also 
nach dem vollkommenen S~hwunde des Elastins. Es tritt ebenfalls .zuerst 
eine Anschwellung in den Fasern ~tuf, wo sic eine protoplasmatische Er- 
weichung erfahren, in der es dann erst durch Anreicherung des urspri~nglich 
in Yeinster~ molekularer Verteilung noch vorhandenen Chromatins zum Her- 
vortreten yon ChromatinbrSckelchen kommt und weiter zur Kern- und Zellen- 
bildung. 

huller der protoplasmatischen Umwandlung der Fasern waren wit auch 
auf eine Umwandlung nach myxomatSser Art bei manchen Fasern gesto]en. 
Ob die verschiedenen Arten der Umwandlung sich immer nach einer be- 
stimmten Formel vollziehen, konnten wir bisher nicht-klarstellen. Ich 
registriere nur die verschiedenen yon uns gefundenen Formen der Um- 
wandlung. 

Sehr bemerkenswert erschienen mir die hier wiedergegebenen Tatsachen 
beim Abbau der elastischen Fasern im Vergieiche zu ihrer Entstehung. ]~ach 
den letzten Forschungen hiertiber (Literatur bei J o r e s  in Zieglers Beitrligen 
Bd. 41) stehen sich noch immer zwei Theorien gegeniiber, yon denen die 
eine behauptet, die elastischen Fasern entst~lnden aus Zellen, w~hrend die 
andere sie aus schon vorhandenen Fasern dutch Ansammlung yon Elastiu 
in diesen entstehen lassen will. 

Man wolle sich erinnern, da6 ich weiter oben darauf hinwies~ wie bis- 
weilen die Yertigen aus den elastischen Faseru nach Typus I. hervorgegan- 
genen runden Zellen gitterarOg von feinsten Resten yon elastischen Fasern 
umsponnen sind. Welter habe ich darauf aufmerksam gemacht, da6 ich 
oft in diesen Zellen bezw. ihren Kernen noch kleine Br(ickelchen yon Elastin 
nachweisen kon~te. Ich stehe nicht an, diesen Typus des zelligen Abbaues 
der elastischen Fasern in Parallele zu setzen zu ihrer zetlularen Entstehungs- 
weise~ welche J o r e s  (a. a. 0.) eingehend beschreibt. 

Jetzt ruben wir uns das HauptmerkmaI des zweifen Typus des zelligen 
Abbaues der elastisc]~en Fasern ins Geditchtnis zuriick. Das wichtigste 
Merkmal war, da~ zunlichst einmal das Elastin aus den elastischen Fasern 
votlkommen schwindet. Erst dann kommt es in diesen so ver~nderten Fasern 
zur zelligen Umwandlung. Es liegt nun nach meiner Ansicht sehr nahe, 
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diesen zweiten Typus des Abbaues der elastischen Fasern als Gegensttick 
zu ihrem Entstehen aus fertigen Fas~rn durch Ansammlung yon Elastin in 
ihnen anzusehen. 

Aus den .beim Abbau sich ergebenden Tatsachen scheint mir hervorzu- 
zugehen, dal~ es mfil~ig ist, fiber die Riehtigkeit der beiden Entstehungs- 
theorien der elastischen Fasern welter zu streiten. Entsprechend den beiden 
Typen des Abbaues bezw. der zelligen Aufli~sung werden auch hSchstwahr- 
scheinlieh die beiden oben erwiihnten Arten fiir die Entstehung dieser Fasern 
in Betracht kommen. 

Zum besseren Versti~ndnis und zur leichteren Ubersicht dieses Verhalt- 
nisses habe ich das beigegebene Schema entworfen, in dem unter- und neben- 
einander das Entspreehende knrz vermerkt ist. 

Abbau 

D e r  e l a s t i s c b e n  F a s e r n  

direkte Umwandlung indirekte Umwandlung 

Bildimg yon Zellen aus den elastischen 
Fasem bei allm~hlichem Schwunde des 
Elas~ins, wobei man o~t l. die Zellen yon 
einem [einen etastischen Gitterwerke um- 
sponnen finder, 2. in den Kerflen noch 

ElastinbrSckelchen nachweisen kann. 
Typus ~. 

Bildung yon Zellen aus den 
elastischen Fasern nach voll- 
kommenem Schwunde des Ela- 
stins in einem gieichsam rein 

fibrill~ren Gewebe. 
Typus 2. 

Aufbau 

Bildung der elastischen Fasem aus Zellen: 
Zellul~re Theorie. 

Bildung der elastischen Fasern 
aus fertigen Bindegewebsfasern 
dutch Ansammlung yon Elastin 

in ihnen. 

Um dem Leser einmal recht deutlich zu zeigen, wie welt die zellige 
Umwandlung des fibroelastischen Gewebes g'ehen kann, babe ich die Zeich- 
nung auf Fig. 6 anfertigen ]assen. Das Pr~parat stammt yon einer 
Plasmakultur yore Herzklappengewebe einer.Katze. Wem dies nicht gesagt 
wird, tier kann wohl nicht ableugnen, da6 er-es ffir ein Praparat yon irgend- 
einer Entzfindung halten wiirde. Man findet bier alle Arten yon runden 
Zellen mit teils runden, tells gelappten Kernformen. Viele yon diesen Zellen, 
besonders wohl die mit den gelappteh Kernen, wi~rde mancher ohne weiteres 
ffir Leukozyten erkli~ren, wenn das Praparat yon einem Prozesse im lebenden 
KSrper stammte. Und doch sind atle diese Zellen ohne die MSglichkeit 
einer Einwanderung yon Leukozyten in der Plasmakultur im Brutschrank 
aus dem derben fibroelastischen Gewebe hervorgegangen. Damit man uns 
nicht etwa einwerfen k6nne, es seien vielleicht vor Ansetzen des Versuches 
doch noch Leukozyten in dis tterzklappe eingewandert, wurden yon den 
betreffenden Herzktappen stets Kontrollpri~parate untersucht, in denen sich 
yon allen diesen Rundzellen keine Spur vorfand. 

Im reehten oberen Quadranten dieser Figur erscheint sine sehr grol~e Zelle 
mit mehreren Kernem die man wohl ohne Bedenken als den Anfang~ einer 
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Riesenzelle ansehen darf. Im fibrigen findet man hier ebenfalls alle Arten 
der Kernanfange und Kernabschnfirungen, wie ich sie vorher ausffihrlieher 
bei den Sykosispr~paraten besehrieb. 

Ieh will nieht verfehlen, hier noch ausdrticklich hervorzuheben, dal] wit 
in vieten Kulturpr@araten auch ausgesprochen eosinophile Zellen gefunden 
haben, womit die lokale Genese derselben erwiesen ist. 

Man wird es uns night verargen kSnnen, wenn wir aus den bei den 
Plasmakulturen gemaGhten Erfahrungen tiber den zelligen Abbau des Gewebes 
Riieksehlfisse auf den Abbau des Gewebes im lebendea KSrper bei entzfind- 
lichen Vorgangen machen wollen. Dieser Rfickschlul] liegt um so n~her, 
als wir bei der Untersuchung entzfindlieher Prozesse des lebenden K5rpers 
unsere Erfahrungen yon den Plasmakulturen iinmer und immer wieder be- 
st~tigt fanden, oder eigentlieh umgekehrt, wenn wit unsere, yon G r a w i t z  
schon immer ve~tretene Ansieht fiber die Verh~ltnisse bei entztindhehen 
Prozessen im lebenden KSrper dureh unsere Kulturversuehe in jeder nur 
denkbaren Weise best~ttigt fanden. 

Sotange nicht dutch das Experiment der Nachweis geliefert werden 
konnte, dag aus dem sehr zel~armen derben Bindegewebe sieh die mannig- 
fachsten Zellen mit den verschiedensten Kernformen entwickeln k5nnen, ohne 
dal~ dabei die MSgliehkeit einer Einwaaderung yon Leukozyten bestanden 
haben konnte, solange" war es sehwer und, wie di6 Erfahrung gelehrt hat, 
zweeklos, den Anhangern trod Verteidigern der Immigrationstheofie entgegen- 
zutreten. Jedenfalls war es nicht ratsam, es zu tun, wollte man nicht seine 
wissenschaftfich begrtind~te Ub.erzeugung mit einem L~tcheln und entspreehender 
Handbewegung abgetan werden sehen. Man konn te  eben einfach in all 
den Rundzellen bei Entzfindungen niehts anderes sehen als eingewanderte 
Blutelemeate, well man hie etwas anderes in ihnen zu sehen g e w o h n t  war. 
Man konnte sich eben einfach nieht vorstellen, dag das Gewebe selbst im- 
stande sein kSnnte, alle diese Zellen hervorzubringen. Deshalb meinte man 
aueh, wer das behaupte, habe wohl vielteicht etwas R~chtiges gesehen, dies 
dana abet vollkommen falsch gedentet. War es doch auch den meis~en bis 
vor kurzer Zeit unverstandlich, wie man iiberhaupt der Grundsubstaaz eine 
Beteiligung an den Lebensvorg~tngen des Organismus zusehreiben konnte. 
Diese Ansicht ist durGh unsere Versuehe endgfiltig widerlegt, und der Streit 
in unserem Sinne entschieden worden. Die Grundsubstanz, in unserem 
speziellen Falle das fibroelastisehe Gewebe. ist einer vollkommenen zelligen 
AuflSsung f~hig. 

Ausgerfistet mit den Ergebnissen unserer Versuche, die nicht wegzuleugnen 
und wegzudisputieren sind, k@nen wir ~etzt mit besserer Aussicht auf Erfolg 
yon nenem tier Immigrationstheorie entgegentreten. Wit sind in der Lage, 
jetzt nachweisen zu kSnnen, da$ s~mtliche bei der Entztindung auftretenden 
runden Zellen mit den verschiedensten Kernformen sigh yon dGm fibroelasti- 
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sehen Gewebe ableiten lassen. Es ist absolut tiberflfissig, zur Erkl~rung der 
vielen Zellformen bei entztindlichen Prozessen eingewanderte Leukozyten an- 
zunehmen. Damit f~llt auch die Notwendigkeit weg, naehzuweisen, da{~ 
die Leukozyten tats~chlich sich durch ein bisweilen reeht derbes und straffes 
Gewebe hindurehzwangen sollen~ nut um an den Ort der Entzfindung zu 
getangen. Man braucht ihnen dann aueh nicht mehr zuzumuten, in den 
angeblich in diesen derben Geweben vorhandenen Spalten die  nnglaubliehsten 
Konfigt;ratiollen anzunehmen, wozu man sich sonst oft gezwungen sah. So 
fin@ ich z. B. in dem Atlas der allgemeinen pathol~. Histo]ogie yon Dt i rek  
(~[iinchen 19031 J. F. Lehmanns Verl.) auf Tar. 31 in Fig. 2 ~unter Ziff. 2 
,Kerne mit psendopodienartigen Ausli~ufern yon wandernden Leukozyten". 
Wir haben in den Kulturpraparaten ebenfalls oft diese Kernformen. ange- 
troffen, die aber durchaus nicht Leukozytenkerne sind, wie das  Experiment 
beweist, sondern an den Grenzen yon Faserbiindeln liegende Gewebskerne, 
in denen es zu Abschniirungen kommt. In dem Kulturpr~parate in Fig. 6 
sind unter i solche Kernformen gezeigt. 

Einfach und ungezwungen erklaren sich alte Zellen bei entztindlichen 
P~rozessen als AbkSmmlinge des Gewebes, in dCm die Entzfindung sich abspielt. 
Man wolle nut ohne Vorurteit an die Dnrchsicht entsprechender Pri~parate 
gehen~ um immer wieder unsere eben dargestellte Ansicht besthtigt zn finden. 
Wer an solchen Pr~paraten sieh nicht iiberzeugen kann, dait wir recht haben 
mit unserer Dentung der beobachteten Tatsachen', wer es nieht vor seinem 
Gewissen verantworten zn kSnnen glaubt, der alten bisherigen Immigrations- 
theorie abznsehwiiren, dem kann icb nicht dringend genug ans Herz legen, 
dutch Wieder'holung unserer Versuehe sich zu iiberzeugen, dal3 er bisher zu 
einer Irrlehre schwor. 

- -  w - -  

IIL 

Die Histopathologie der Endokarditis. 
(Aus dem Pathologischen Institut der Universiti~t Greifswald.) 

Von 

Dr. reed. E r n s t  H a n n e m  ann~ Privatdozenten und  Assistenten am Institut. 
(Mit 1 Tafel.) 

Wet in unseren Lehrbfichern der pathologischen Anatomie sich fiber Endo- 
karditis unterrichten will, wird in allen mit geringen Abweichungen dartiber- 
lesen, dab sieh an einer am Ktappenrande entstandenen Rauhigkeit Fibrin- 
abseheidungen absetzen, welche dann die warzenffrmigen Effloreszenzen bilden. 
Als Vorbedingung zur EntStehung der Rauhigkeit wird jetzt wohl allgemein 


